
Wiederaufnahme des Freizeitsportangebotes  

in der Halle ab dem 14. September 
 

 

Liebe SCS-Freizeitsportler, 

ab dem 14. September startet der SCS Hallensport wieder unter  

den geltenden Verordnungen des Landes Baden-Württemberg.  

Wir bitten die Teilnehmer unbedingt zu beachten: 

 

Vor dem Sport: 

• Bitte informiert euch vor der ersten Teilnahme in eurer Sportgruppe bei eurem Übungsleiter 

über gruppenspezifische Einschränkungen zu Infektionsschutz und Teilnehmerzahl.  

• Treten bei einem Teilnehmer Erkältungs- oder Krankheitssymptome auf, muss dieser dem 

Sportbetrieb unbedingt fernbleiben. 

• Teilnehmer, die sich in den letzten 14 Tagen in einem Risikogebiet aufgehalten haben können 

in den darauffolgenden 14 Tagen nicht an den Sportgruppen teilnehmen. 

• Da die Teilnehmerzahl aus Gründen des Infektionsschutzes beschränkt ist, kann der 

Übungsleiter im Extremfall Teilnehmer auffordern die Halle zu verlassen. In stark 

frequentierten Gruppen soll dies durch Teilnahmeregelungen vermieden werden. 

Auf dem Weg: 

• Auf dem Weg zur Turnhalle muss ein Mindestabstand zu anderen Personen von 1,5 Metern 

eingehalten werden, in den Eingangsbereichen ist ab 6 Jahren eine Maske zu tragen. Diese 

kann in der Turnhalle abgenommen werden.  

• Vor dem Beginn der Trainingseinheit müssen die Hände desinfiziert oder gründlich mit Seife 

gereinigt werden. Körperkontakt, insbesondere Händeschütteln oder Umarmen, ist 

grundsätzlich zu vermeiden. 

• Der Aufenthalt in Toiletten, Duschen und Umkleiden ist so zu begrenzen, dass der 

Mindestabstand eingehalten werden kann. Wir empfehlen bereits umgezogen zur Turnhalle 

zu kommen und zuhause zu duschen. 

• Um Überschneidungen mit nachfolgenden Gruppen zu vermeiden, ist das 

Dorfgemeinschaftshaus durch den Haupteingang zu betreten und durch die Seitenausgänge 

der Turnhalle zu verlassen. 

Im Sport: 

• Die Übungsleiter passen Ihre Stundenkonzepte übergangsweise an die Maßnahmen zum 

Infektionsschutz an, um das Infektionsrisiko in der Sportgruppen gering zu halten. 

• Die benutzten Sport- und Trainingsgeräte müssen nach der Benutzung sorgfältig gereinigt 

oder desinfiziert werden. Wir bitten die Teilnehmer hierbei um Unterstützung nach 

Anweisung des Übungsleiters. Zuvor sind selbstverständlich wiederum die Hände zu 

desinfizieren oder gründlich zu reinigen. 

 

Sportwart Freizeitsport 

Ski-Club Schnetzenhausen, Abteilung Ski 


